
Ermutigungskarten 

Auf den Stellenwert von Ermutigung für das Gelingen des Lebens braucht hier nicht nãher 
eingegangen zu werden. W as immer die Stellungnahme nahelegt «lch bin wertvoll wie die 
andem und gehõre dazm>, ist geeignet, Lebensmut zu wecken, bzw. zu mehren. 
Eine Mõglichkeit dazu bietet die Ermutigungskarte. Es geht dabei um eine schriftliche Form von 
Anerkennung. 

Wenn Worte ermutigend wirken sollen, müssen sie den Selbstwert- so gut wie das 
Zugehõrigkeitsgefiihl ansprechen. In der Individualpsychologie unterscheidet man zwischen dem 
Lob, das den Menschen von seinen Mitmenschen distanziert, indem es ihn über diese hinaushebt 
- im ungünstigsten Fall für etwas, wofür er nichts kann- und Anerkennung, welche die Leistung 
würdigt, jedoch immer auch den Aspekt des Beitragens mit einbezieht. 

So wirkt sich beispielsweise ungünstig aus, wenn die Lehrperson, womõglich noch vor allen 
Schülerinnen und Schülem rühmt: «Du hast zum Thema ,Erlebnis mit Tieren ' die beste Arbeit 
der ganzen Klasse geschrieben.» 
Dies legt der Verfasserin oder dem V erfasser ein Gefiihl von Überlegenheit nahe. Dazu gesellt 
sich von selbst ein Gefiihl der Vereinzelung und leicht einmal die Sorge, solchem Anspruch in 
Zukunft nicht genügen zu kõnnen. Die Klassenkameradinnen und -kameraden mit der Zwei auf 
dem Rücken ihrerseits werden dies nicht ohne weiteres sportlich nehmen. Entmutigt, wie einige 
unter ihnen sind, dürften diese danach trachten, den Primus im Alltag vom Podest zu stossen. 

Ganz andere Ge:fühle werden ausgelõst, wenn die Lehrperson formuliert: «In deinem Text 
erzahlst du von deinem Wunsch, Tiere zu halten und wie de ine Eltern darob gar nicht begeistert 
waren. Du bleibst dran und kannst sie halbwegs überzeugen, dass du bereit bist, Verantwortung 
für Lebewesen zu übernehmen. !m Zentrum steht e ine schriftliche Vereinbarung, die festhalt, 
welche Pflichten für di eh anfallen und das s di e Eltern, solltest du ihnen nicht nachkommen, 
diesbezüglich nicht einspringen, sondernfür die Tiere einen andern Platz suchen würden. So 
kamst du zu deinen Mausen, schaust verlasslich zu ihnen und man spürt deutlich, wie viel Freude 
sie dir Tagfür Tag bereiten. Du gibst uns ein Modell vor, wie man mit Ausdauer und 
Ernsthaftigkeit ans Z i e! gelangen kann, e in Beispiel, das auch für di e Losung anderer Probleme 
hilfreich sein mag. Ich habe mich über de ine Arbeit sehr gefreut. » 

Wozu Schriftlichkeit? Schülerinnen und Schüler, die emsthaft Schwierigkeiten machen, bereiten 
der Lehrperson mitunter schlechte Gefiihle. Sie sind es aber, die der Ermutigung dringlich 
bedürfen. Indem man sich hinsetzt und- unter Umstãnden gegen namhaften inneren Widerstand 
- nach etwas sucht, das man anerkennen kann, es schliesslich findet und formuliert, festigt oder 
gewinnt man neu die sogenannten «positiven Augen», d.h. die für pãdagogisches Wirken 
fruchtbare innere Einstellung. 

Ein Text des Individualpsychologen Erik Blumenthal illustriert, was damit gemeint ist (Erik 
Blumenthal, Individualpsychologe, 1914-2004, in: ,Wege zur inneren Freiheit", Peter Pollak 
Verlag, Tuttlingen. 14. Auflage, 2004. Bezug über info@adler-pollak-institut.de) 
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Wir kõnnen nur auf dem Positiven aufbauen, nicht 
auf dem Negativen. Ein Kind kommt heim, und 
die Mutter will sein Hefl:, das es in der Schule be
nutzt, sehen. Oblicherweise wird sie mit dem Kind 
schimpfen, wenn die Handschrifl: schlecht ist. Damit 
erreicht sie aber keine Besserung der Handschrifl:, 
sondern nur eine VergrõBerung der Entmutigung 
des Kindes. Dieses Beispiel wurde gewahlt, um zu 
zeigen, wie notwendig es ist, das Gute, das nicht 
von vornherein offensichtlich sein mag, entdeck.en 
zu wollen. Die Mutter, die dem Kind wirklich hei
fen will, besser zu schreiben, muB in der Schrift jetzt 
etwas Positives entdecken. 
Sie wird zuerst nach einem gut geschriebenen Wort 
suchen. Wenn die Schrifl: so schlecht ist, daB kein 
einziges Wort gut geschrieben wurde, darin kann 
sie vielleicht noch einen Buchstaben finden, der gut 
aussieht. Wenn sie das Kind darauf hinweist, daB 
es ein hübsches kleines «a» geschrieben hat, so geht 
im Kind etwas ganz anderes. _yor, als wenn . ~$ JJUr 
auf . seme .. Fehler hingewiesen wird. Im letzteren 
Fali hõrt es nur eine Bestatigung seiner eigenen 
Meinung des Ungenügens heraus, wird entmutigt 
und auch nicht besser schreiben, weil es überzeugt 
ist, daB es nicht gu t schreiben lernen kann. W eist 
die Mutter aber auf den gut geschriebenen Buch- . 
staben hin, so sagt sich das Kind, daB es auch wei
tere derartige Einzelbuchstaben gut schreiben kann. 
Es wird dadurch ermutigt und sein Selbstvertrauen 
wachst. Wenn aber nicht einmal ein einziger Buch
stabe gut geschrieben ist, dann wird die Mutter, 
wenn sie sich bemüht, sicher noch einen i-Punkt :fin
den, der richtig gesetzt ist. Diesen rnuB sie anerken
nen, denn die Kinder kõnnen nur durch das Positive 
ermutigt werden und darauf aufbauen. 
Dieses Beispiel wurde gebracht, um zu zeigen, daB 
wir im allgemeinen zu negative Augen haben, und 
wie wir uns manchmal anstrengen müssen, um we
nigstens etwas Positives, so klein es auch sein mag, 
zu entdecken. Man kann dieses Beispiel noch weiter· 
führen und der Mutter empfehlen, daB sie - an
genommen, nicht einmal ein i-Punkt ware richtig 
gesetzt - wenigstens dann das Bemühen des Kin
des, überhaupt zu schreiben, anerkennen kann. 
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Kommt dazu, dass das Kind, der oder die Jugendliche, über eine Karte mit Würdigung verfügen 
kann. Man kann sie wieder und wieder lesen, und so entfaltet sie eine Depot-Wirkung. Man darf 
sie zeigen, wem man will und damit besteht die Chance, dass sie eine zusãtzliche Anerkennung 
generiert. 

Ich rief in der Regel die Schülerin oder den Schüler zu mir und las den knappen Text vor. Dann 
überreichte ich die Karte und erklãrte- jedenfalls die ersten zwei bis drei Male: «Das ist für 
dich. Du darfst das Kãrtchen zeigen, wem du willst. Du kannst es aufbewahren oder wegwerfen, 
aber lass es nicht einfach herumliegen.» Der Umgang mit solcher Post spricht Bãnde. 

Wenn man den Kindern/Jugendlichen das Modell der seelischen Dynamik anhand von Geschich
ten veranschaulicht und ihnen allenfalls auch noch einen systematischen Überblick über die in 
der Regel unbewussten Zielsetzungen verschafft hat, (s. "Philipp" und "Hintergrund- 'Ein 
positives Menschenbild' ") kann man sich gegebenenfalls im Text der Ermutigungskarte darauf 
beziehen. 

Gerade weil die überkompensatorischen Zielsetzungen (1-3) sich oftmals über Stõrungen im 
Unterricht manifestieren, ist es wichtig, den Fokus auch immer wieder auf Schülerinnen und 
Schüler zu richten, die positiv oder nicht auffallen. Erstere konnen durchaus auch ungemein
schaftliche Ziele, letztere das Ziel 'Rückzug' verfolgen, und in ihrer Resignation stãrker 
entmutigt sein, als Kameradinnen und Kameraden, die immerhin noch um ihren Platz kãmpfen. 

Ermutigung - und was ist das anderes als der Glaube an den Menschen - kann Berge versetzen. 

Don Dinkmeyer hat mit Gerry Mckay zusammen «Steps» gegründet, ein viel beachtetes 
individualpsychologisches Erziehungsprogramm (s. www.instep-online.ch). Darin betont er, dass 
man Kinder/Jugendliche nicht dann erwischen soll, wenn sie sich daneben benehmen, sondem 
wenn sie sich gemeinschaftlich, bzw. verantwortungsvoll verhalten. In einem Vortrag meinte er 
einmal, dass si e eigentlich am besten ein T -Shirt mit der Aufschrift tragen würden: «Catch m e, 
when I'm good.» 

Nachfolgend eine Auswahl von Ermutigungskarten aus meinem Unterricht. 
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Er m utigungskã rtchen 

Klassenzug 86/89 
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Lieber 'Marce[, 

iclí ftabe micft- scfwn melír a[ç 

einma{ gefreut, 'llon 'Dir ein XçmpCiment zu 

be/(gmmeni und das niclít nur meinetzagen, 

sondern in erster Linie 'Deinetzoegen: 

'Du tust néim{iclí etuJas vom Wiclítigsten im 

Leben, indem 'Du auf das PosithJe acft,test, 

das übera{{ vorlíanden ist, und das rücl(me{dest. 

o/ieCe von uns lía6en trainiert, au f 'MiingeC und 

:Jeftler zu aclíten und meinen, mit Xriti/0_ uJo

mogCiclí g ar nocft- mit 'Besclíimpfunt/J etu,as 

verbessern zu /(Çnnen. 'Dabei muss docft mehr 

'Mut fassen, uJer etzoas besser maclíen so{(. 

I clí meine es ernst 'Marce(: 'Mancft einer kjjnn

te von 'Dir {ernen. 

~------ -~--------- ---- - -- -- - --------------------
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Lieber Dragomir, 
ich bin sehr froh, dass Du Deine 
Aufgaben wieder gewissenhaft 
machst, und ich merke, dass Dir 
daran gelegen ist, sie gut zu 
erfüllen. 

WL 

Liebe Natasa, 
ich habe mich über 

Deine gewissenhafte Abrechnung 
Eurer Gruppenunternehmung, 
sowie über den liebenswürdig 
angeschriebenen Briefumschlag 
sehr gefreut. Ich finde toll, dass 
Du in einer guten Woche vier 
Schulhalbtage mit uns gewesen 
bist, ohne Aufsehen zu machen. 

WL 

Liebe Ursina, 
ich habe mich sehr 

gefreut zu sehen, mit wieviel 
Geduld, Ausdauer und Freundlich
keit Du Nadia geholfen hast, ihre 
vielen Fehler beim Nünimal zu 
verbessern. 
J e des hat sein e Stãrken: Sie · zum 
eigenen Wohl wie auch zum Wohl 
der andem einzusetzen, ist wohl 
das beste, was wir damit anfangen 
kõnnen. 

WL 

Lieber Valéry, 
mir fallt auf, und das freut mich natürlich, wie ernsthaft 

Du in letzter Zeit bei der Sache bist, wie konstruktiv Du mitarbeitest, 
gerade auch dann, wenn die Verantwortung zu einem guten Teil bei Euch 
selber liegt. (Gruppenarbeit) Es ist gut für uns, so eine verlassliche Kraft 
in der Klasse zu haben. Ganz toll finde ich auch, dass Frau Schmied aus 
der Arbeitsschule berichtet, wie positiv Du Dich eingestellt hast. WL 
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